Wir Ministranten:

Learning by Doing:

Die Ministranten von
St. Joseph sind die
grö te Gruppierung
der Jugend von
St. Joseph. In der
Messe sind wir als
Altardienst aktiv.

Das in der Ministunde
Erlernte kannst du sofort
ausprobieren. Bei uns darfst
du gleich Ministrieren
"erleben" und gemeinsam
mit den gro en Minis in den
Sonntagsgottesdiensten um
10 Uhr ministrieren üben.
Egal ob du schon ein kleiner
Pro bist und jeden
Mittwoch ei ig übst, oder
du einfach mal die Messe
aus einem anderen
Blickwinkel sehen möchtest,
aber dir sonst noch nicht so
sicher bist.
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Die Ministunde:
Jeden Mittwoch um 17:30 Uhr treffen wir Ministranten uns,
um gemeinsam Spiele zu spielen und das Ministrieren zu
üben. Wenn du auch einmal Lust hast, schau einfach
vorbei! Auch wenn du mittwochs keine Zeit hast, kannst
du einfach am Sonntag einmal rein schnuppern!

Fussballmannschaft:
Wir Ministranten sind auch
eine erfolgreiche
Fussballmannschaft und
nehmen mit mehreren
Teams regelmä ig an den
Turnieren des Dekanats
Innenstadt teil, um
unsere Pokalsammlung
zu vergrö ern.

Gro e Aufgabe:
In St. Joseph kannst du in einer der grö ten Kirchen
Münchens Ministrant werden. Schau dir die enormen
Ausma e der Kirche an!
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Jugendfahrten:
Als Ministrant ist für dich auch immer einen Platz bei
den Fahrten der Pfarre ugend ins Zeltlager und auf das
Kinderwochenende reserviert.

Minis
Grü
Gott,
wir sind die
Ministranten
der Pfarrei
St. Joseph in
München.
Wir wollen dir
einmal zeigen,
was wir
Ministranten im
und au erhalb
des
Gottesdienstes
so machen

Neugierig?

_________________________

Name: _________________________

Email:

_________________________

Adresse: _________________________

Tel.:

_______________________
Ort, Datum

Leuchter:

Buchdienst:

Die Leuchter begleiten das
Kreuz und das Evangeliar,
aus dem die frohe Botschaft
verkündet wird.

Die Ministranten halten dem
Priester das Buch, aus dem
das Tagesgebet gelesen wird.

Kreuz:
Das Kreuz stellt beim
Einzug und beim
Auszug den Mittelpunkt
der Prozession dar und
wird von Ministranten
getragen.

Gabenbereitung:
Die Minis bereiten den
Altar für die Eucharistie
vor und bringen die Brote
und den Wein zum Altar,
die später zu Leib und Blut
Christi gewandelt werden.

'KPHCEJ KP FGP /KPK$TKGHMCUVGP YGTHGP QFGT KO
2HCTTD¾TQ CDIGDGP

_______________________
Unterschrift

Ab der Erstkommunion darfst du Ministrant in St. Joseph
werden. Füll einfach den Zettel aus und lass ihn von deinen
Eltern unterschreiben. Wir lassen euch dann immer per
Email wissen was bei den Minis passiert. Du kannst auch
gerne erst mal in der Ministunde rein schnuppern, oder an
einem Sonntag alles mal ausprobieren, ohne sofort
Ministrant werden zu müssen.

Fackeln:
Die Fackeln geben
dem Geschehen im
Alta rraum einen
feierlichen
Rahmen.

Schellen:
Wenn bei den
Wandlungsworten
die ganze Kirche
still ist, dürfen die
Ministranten
gemeinsam mit
den gro en
Turmglocken die
Schellen läuten.
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Weihrauch:

Eure Eltern:

Wie die Heiligen drei
Könige bringen die Minis
Weihrauch vor Jesus.

Müssen viel weiter weg
sitzen von allem, was
spannend ist.
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INFOS:
www.st-joseph-muenchen.de
Pfarrei St. Joseph
Tengstr. 7,
in 80798 München
Tel: 089-272 894-0
Fax: 089-272 894-10
e-mail: ministranten@st-joseph-muenchen.de
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Violett
tragen wir
im Advent
und in der
Fastenzeit

Rot
tragen
wir an
Hochfesten und
Märtyrerf
esten
Grün ist die
Alltagsfarbe, die wir
tragen, wenn kein
besonderes Fest ist

